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Titel des Projekts: Waldtage Herbst 2017 

Bereich: 

☐ Sozial- und 

Wirtschaftswissenschaft 

☐ Naturwissenschaft, 

Mathematik, Informatik 

☐ Schwerpunkt 

Pädagogik/Didaktik 

☐ Geisteswissenschaft ☐ Kreativer Bereich ☒ Sonstige:  

 

Zielsetzung: 

Kennenlerntage im Wald mit erlebnispädagogischen Inhalten aus dem Bereich 

Bewegung und Sport und fachspezifischen Lerninhalten im Bereich Biologie und 

Bildnerischem Gestalten: Stärkung von Gemeinschaft und Persönlichkeit 

Waldtag-Berichte (Schüler/innen): 

Der Wald-Tag der ersten Klassen 

Wir trafen uns am Dienstag den 19. September um 8:00 Uhr im Pausenhof. Als wir alle beisammen 

waren, gingen wir ins Talbach-Gelände und liefen zur Waldschule. Als man uns alles erklärte ging es 

los. Mit den Mädchen ging man Blätter sammeln, dafür durften die Jungs mit unserem Biolehrer in 

den Wald. Wir spielten Blindenführer und „Wer bist du“. Zum Schluss gingen wir zum Wasserwerk 

Talbach-Gelände. Nach 1,5 Stunden Spielspaß mussten wir jedoch zurück in die Waldschule. Dann 

machten wir eine Pause, danach gingen die Jungs Blätter sammeln. Wir mussten zehn 

unterschiedliche Blätter finden und die danach abzeichnen und einen Baum daraus legen. Als wir 

fertig waren durften wir noch Tiere aus den Blättern formen. Nick, Moritz und Julius machten einen 

riesigen Fisch. 

Dann endlich die große Pause… Da passierte das Spektakel des ganzen Tages! Lorenz wollte den Bach 

überqueren, lief aber in den Treibsand, den er zuvor wahrscheinlich nicht gesehen hatte! Daraufhin 

eilte Kiano ihm zur Hilfe. Er sprang über den Bach, rutschte ab und landete im Wasser!!! (Anm. KV: 

bei 10°C Außentemperatur) Lorenz Schuhe steckten im Sand und Kiano war komplett durchnässt. In 

Folge durften die beiden Jungs nicht sofort mit den Kids4Kids, die in der Mittagspause dazu kamen, in 

den Wald. 



Frau Prof. Steger radelte in der Zwischenzeit zu sich nach Hause und besorgte Gummistiefel und 

trockene Kleidung. Schließlich konnten die zwei doch noch mit in den Wald, wo wir dann die 

Vertrauensspiele spielten. Das Highlight des Tages war das „Drama am Mt. Mc Confidence“! Das 

spielt man so: 

Die Hälfte der Schüler war verletzt, die andere Hälfte musste die Verletzten in kürzester Zeit ins Lager 

bringen. Über Stock und Stein, hinauf und runter, mitten im Wald. 

Schade, dass der Tag so schnell zu Ende ging.  

Moritz und Kiano, 1c 

[…] am Schluss haben wir aus den gesammelten Blättern Tiere gemacht. Unser Tisch hat eine sehr 

süße Eule gemacht! Dann war Wechsel, die Mädchen gingen in den Wald und die Jungs haben mit 

der Zeichenlehrerin Blätter gesammelt. Der Bio-Lehrer hat mit uns viele tolle Spiele gespielt! 

Sabrina, 1c 

Wir, die 1d, waren am Mittwoch den 27. September im Wald. Unsere Klasse lief hinauf in eine kleine 

Hütte. Das dauerte nicht lang. Als wir im Wald ankamen war es noch kühl. Mit der Zeit änderte sich 

das aber. Wir entfachten im Waldhaus der Waldschule Bodensee im Ofen ein wärmendes Feuer. Wir 

zeichneten als erstes schöne Bilder von unseren Händen, die wir in Wälder verwandelten. Danach 

machten alle eine feine Pause. Endlich gingen wir dann raus an die Luft. Wir liefen weiter hinauf in 

den Wald. Dort spielten wir spannende Spiele und bekamen einen kleinen Snack. Natürlich hatte es 

mit dem Wald zu tun!!! Alle hatten bestimmt Spaß. Dann als wir wieder bei der Hütte waren, hatten 

wir Mittagspause. Die meisten gingen wieder in den Wald hinauf, die anderen blieben in der Hütte 

und spielten Wahrheit - Wahl oder Pflicht, Verstecken oder Hochfangen. Oben im Wald gab es ein 

wenig Streit. Das fand ich blöd. Als die Pause vorbei war trafen wir uns wieder in der kleinen Hütte. 

Wir mussten noch ein wenig warten bis der Sportlehrer der Jungs ankam. Dann führte er uns an eine 

Stelle wo wir Gemeinschaftsspiele machten. Diese Spiele machten echt Spaß. In den letzten Stunden 

ging es darum, einander zu vertrauen! Völlig erschöpft kehrten wir zur Schule zurück. Dieser Waldtag 

war echt super, cool und spannend. Wir hoffen, dass wir bald wieder so ein tolles Erlebnis haben.  

Elias und Dorina, 1d 

 

Durchführung: 

Ort: Wald + Waldhaus der Waldschule Bodensee - Klassenvorstand mit 

Fachlehrer/innen aus den Fächern BSP, BIUK, WE/BE 

Der Zeitraum der Durchführung ist anzugeben 

19.-21.09. September 2017 und 27.-28. September 2017: pro 1. Klasse ein ganzer 

Tag;   

 

Der Dokumentation sind mindestens 6 Bilder beizulegen, die als Zip-Datei 

hochzuladen sind. Dieser Datei können auch weitere Dateien hinzugefügt werden. 



 

 


